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Behobene Probleme 

- NSM-867 - Behebt ein Problem, bei dem ein maximiertes Kontrollfenster das 
Startmenü ausblenden konnte. 

- NSM-1081 - Behebt ein Problem, bei dem die Symbole in der 
Dateiübertragungsstruktur bei einer DPI-Änderung des Kontrollbildschirms 
falsch angezeigt werden konnten. 

- NSM-1084 - Behebt ein Problem mit der automatischen Anordnung von 
Symbolen in der Anzeige des Kontrollsymbolmodus. 

- NSM-1093 - Der Client-Tooltip wird nicht mehr angezeigt, wenn das Client-
Dropdown eingeblendet ist. 

- NSM-1095 - Die Option "Client aktualisieren" für Nicht-Windows-Clients wurde 
entfernt. 

- NSM-1097 - Behebt ein Problem, bei dem der Client nicht aus der Liste "Letzte" 
entfernt werden konnte. 

- NSM-1099 - Korrigiert einige UI-Darstellungen von MacOS-Namen. 

- NSM-1100 - Behebt ein UI-Problem, das die Anzeige des Kontrolldialogsymbols 
auf einigen Betriebssystemen beeinträchtigt. 

- NSM-1102 - Stellt sicher, dass die Namen von MacOS-Betriebssystemen in der 
Anzeige des Manager-Kontrollinventars angezeigt werden. 

- NSM-1103 - Behebt ein Problem, bei dem eine gezoomte Miniaturansicht eines 
MacOS-Clients nicht neu gezeichnet wurde, wenn das Zoom beendet war. 

- NSM-1107 - Behebt ein Problem, bei dem die Steuerung von Multimonitor-
Clients in einigen Fällen nicht korrekt auf den Vollbildmodus umgestellt werden 
konnte. 



- NSM-1127 - Korrigiert einen Absturz, der auftrat, wenn ein falsches 
Steuerungskennwort eingegeben wurde. 

- NSM-1129 - Korrigiert die Anzeige von Chrome-Clients, die anzeigten, dass sie 
abgemeldet waren, obwohl dies nicht der Fall war. 

- NSM-1132 - Behebt die Verteilung von GPF-Dateien in der Tech Konsole, wenn 
die Zieladresse durch Rechtsklick auf ausgewählte Clients ausgewählt wird. 

- NSM-1133 - Behebt ein Problem, bei dem die Steuerung nicht mehr reagiert, 
wenn versucht wird, mehr als 9 Clients fernzusteuern. 

- NSM-1134 - Behebt ein Problem, das dazu führte, dass die 
Dateifilterzeichenfolgen bei der Auswahl von Dateien in der Dateiübertragung 
nicht korrekt funktionierten. 

- NSM-1136 - Behebt ein Problem im Tutor, das verhinderte, dass die Zoom-
Miniaturansichtsoptionen aktiviert/deaktiviert werden konnten. 

- NSM-1138 - Behebt ein Problem, bei dem Hotfix-Informationen nicht im 
Inventar angezeigt wurden. 

- NSM-1139 - Verbessert die Zuverlässigkeit der Dateiübertragung über das 
Gateway beim Neustart der Übertragung nach der Trennung des Clients. 

- NSM-1141 - Verbessert die Darstellung bei der Steuerung, wenn 
Steuerungsfenster bei Installationen mit mehreren Monitoren verschoben 
werden. 

- NSM-1148 - Korrigiert einen Steuerungsfehler beim Ausblenden der 
automatischen Gruppen- oder Client-Liste in den Steuerungseinstellungen. 

- NSM-1157 - Fügt der Client-seitigen Dateiliste bei der Dateiübertragung eine 
Schnellbearbeitungsoption hinzu. 

- NSM-1160 - Sicherstellung, dass die Kommunikation zwischen Gateways in 
einem Cluster immer verschlüsselt ist. 

- NSM-1188 - Behebt ein Problem, das beim Versuch auftritt, in eine Remote-
PowerShell-Sitzung einzufügen, wenn die Zwischenablage keinen Text enthält. 

- NSM-1192 - Behebt einen Absturz bei der Dateiübertragung, wenn die aktuelle 
Liste Dateien ohne Dateierweiterung enthält. 



- NSM-1193 - Behebt einen Fehler beim Remote-PowerShell-Einfügen und beim 
"Einfügen mehrerer" auf Windows 11-Clients. 

- NSM-1195 - Behebt einen Absturz des Gateways bei der Verwendung des 
ADDOPERATOR-Befehls als Folge des URL-Zugriffs auf die Fernsteuerung. 

 

 


